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CXVIII. B a n d e s  z w e i t e s  Heft .  

Ueber das Solanin und dessen Spaltungsproducte ; 
von C. Zwenger und A. Kind. 

- 
Schon fruher haben wir in einer vorlaufigen Notiz *) 

mitgetheilt, dal's das Solanin beim Kochen mit Salz- oder  
Schwefelsaure in  Traubenzucker und in ein neues Alkaloid, 
das wir Solanidin genannt haben, gespalten werden konne, 
und dafs mithin das Solanin das ers te  Beispiel eines alkaloi- 
dischen Glucosids darstelle. Einige Monate spater wurde 
unsere Entdeckung von 0. G m  e 1 i n  **) im Allgerrieinen be- 
staiigt; nur  glaubte dieser Chemiker gefunden zu haben, dals 
das Solanin weder  eine Base,  noch stickstomialtig s e i ,  und 
dals e s  del'swegen zu den gewohnlichen Glucosiden gerech- 
net  werden miisse. In Bezug auf diese Frage wollen wir 
hier gleich vornherein bemerken, dafs, da das Solanin un- 
zweifelhaft, wie wir zeigen werden, den Charakter eines Al- 
kaloids tragt, die Annahme, dasselbe sei  stickstofffrei, selbst- 
verstandlich nnr auf einem Irrthum beruhen konnte. 

Solanin. 

Das Solanin, das wir zu dieser Untersuchung nothig 
hat ten,  war irnmer von uns selbst aus den Kartoffelkeimen 

*) Diese Annaleii CIX, 244. 
**) Daselbst CX, 167. 
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nach einer ahnlichen Methode, wie sie zuerst von R e  u 1 i n g*) 
empfohlen ward, dargestellt. Diese Methode besteht einfach 
darin , dafs man die frischen zerkleinerten Kartoffelkeime mit 
schwach schwefelsaurehaltigem Wasser auskocht und die 
schnell ausgeprefste Flussigkeit [nit Ammoniak in der Warrne, 
wodurch namentlich die Ausscheidung des Solanins rasclier 
erfolgt, ausfallt. Der entstandene Niederschlag , der vielen 
phosphorsauren Kalk enthalt, wird nach langerern Stehen ab- 
filtrirt und nach dem vollkommenen Trocltnen rnit kochendeni 
Alkohol ausgezogen. Aus dem heifsen Filtrat krystallisirt 
danri das Solanin beim Erltalten eiemlich vollslandig aus. 
Durch drei - bis viermaliges Urnkrystallisiren aus dernselben 
Losungsmittel erhilt man zwar in der Regcl das Solanin 
leicht farblos, aber es kann erst dann nur als chemisch rein 
betraclitet werden , wenn es in halter , malsig concentrirter 
Salzsaure vollkomrnen ohne alle und jede Triibung loslich 
sich xeigt. Bei der erwahnten Darstellungsmelhode tritt n l m -  
lich gar leicht eine Spaltung ein und die geringste Verun- 
reinigung mit $em dabei entstehenden neiien Alkaloi'd Iiirst 
sich auf diese Weise leicht erkennen, weil dessen salxsaure 
Verbindung in der uberschussig zugesetzten Salzsaure bei- 
nahe unloslich ist. Ferner ist bei dieser Darstellung darauf 
zu achten, dafs blos frische und nicht zu lang entwickelte 
Keirne angewandt werden, da die Errahrung lehrt, dafs nur 
die kiirzeren Keirne die grofste Ausbeute geben , und dafs 
bei der leicht eintretenden Faulnifs derselberr das  Solanin 
selbst eine vollkommene Zerlegung erflhrt. 

Das Solanin ist i n  kaltem Alkohol nur wenig, in kochen- 
dern dagegen leictiter loslich. Es krystallisirt aus der heifsen 
coricentrirten Losung beiin Erkaiten in aufserst feinen , farb- 
losen scideglanzenden Nadeln , die unter deni Mikroscope als 

*) Diese Ailrialen XXX,  225. 
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rechtwinkelige vierseitige Prismen erscheinen. Eine kalt dar- 
gestellte weingeistige Liisung des reinen Solanins liefcrt beim 
Verdunsten keine amorphe Masse , wie W a ck e n r o d e r an- 
giebt , sondern scheidet dieselben feinen Nadeln aus. In 
Wasser und Aelher ist das Solanin beinahe unloslicli. Aus 
einer wasserigen Lasung. seiner Salze wird es durch Alkalien 
und Aminoniak als ein weiker gelatirioser Niederschlag nach 
einiger Zeit vollstandig ausgeschieden, der an der Liift zu 
einer durchscheinenden hornartigen Masse nustrocknet. 

Das krystallisirte Solanin schrneckt schwach bitter und  
etwas brennend, schmilzt erst ,  indeni es schon frulier seine 
weifse Farbe verliert, bei etwa 235O C. zu einer gelblich ge- 
farbten Masse, die beim Erkalten amorph erstarrt. Bei star- 
kerem Erhitzen tritt Zersetzurig ein, es zeigt sich der Geruch 
nach verbranntem Zucker und es bildet sich in geschlossenen 
Raunien, namentlich im Anfang, ein krystallinisches Siiblirriat 
von Solanidin. An der Luft verbrennt es bei hoherer Tcin- 
peratur mit stark rufsender Flamme, unter Zurucklassung einer 
porosen, bei starkerer Hitze leicht verbrennlichen Kohlo. Bei 
der rasch ausgefiihrten trockenen Destillation liefert das SO- 
lanin eine saure, zuin grofsten Theile zah- und dickflussige 
Masse, die neben anderen enipyreurnatischen Producten vor- 
zugsweise Solanidin gelost enthiilt, das aus der weingeistigen 
Liisung durch Amnioniak leicht gefallt werden karin. Ihs 
Solanin wird auch bei langerem Kochen mit Kalilange niclit 
zerselzt ; salpetersaures Silberosyd und Goldchlorid wclrden 
beim Erhitzen reducirt, dagegen erfahrt eine alkalische Kupfer- 
oxydlosung beirn Kochen keine Veranderung. I)as reine 
Solanin reagirt auterordeniich schwach alkalisch j diese Re- 
action llfst sich nur dann siclier erkenrien, wenn rnari eine 
warme alkoholische Losung desselben wic.derholt auf einrm 
schwach gerotheten Lackniuspapier verdrinslen Ial'st, wodorch 
eine bliiiiliche Farbung hervorgerufen wird. In wiisserigen 
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Sauren lost es sich mit Leichtigkeit und bildet damit neutrale 
und nach Urnstanden auch saure Salze, die gewohnlich aber 
nur im amorphen Zustande gewonnen werden konnen. Die 
neutralen Solaninsalzc reagiren alle schwach sauer , besitzen 
einen bitteren und stark brennenden Geschmack, liisen sich 
leicfit in Alkohol, woraus sie sich meistens in farblos-durch- 
sichtigen gallertartigen Massen beim Verdunsten auszuscheiden 
pflegen, und sind beinahe unloslich in Aelher. Von sehr 
wenig Wasser werden sie leicht aufgelost, bei mehr Wasser 
tritt jedoch fast immer , namentlich beim Erwarmen , Zer- 
setzung ein; es scheidet sich ein weiker, flockiger, aus reinem 
Solanin bestehender Niederschlag aus, der mitunter beim Er- 
Lalten sich wieder lost. Das saure schwefelsaure Solanin, 
das einzige saure Salz das uns darzustellen gelungen ist, 
bleibt dagegen auch beim Iiochen unverandert. 

Von concentrirtcr Salpetersaure wird das Solanin in der 
Kalte zu einer farblosen Flussigkeit rnit Leichtigkeit gelost ; 
schon nach kurzer Zeit nimmt aber die nicht zu verdunnte 
Losung eine prachtvolle blaulichrothe Farbung an, die aber 
bald wieder unter Ausscheidung eines braunen harzartigen 
Korpers verschwindet. In der Warme tritt unter heftiger 
Entwicklung von salpetrigsauren Dampfen eine rasche Zer- 
setzung des Solanins ein, die Flussigkeit fiirbt sich gelb und 
es scheiden sich nach langerem Stehen weifse Iirystalle Bus. 

Durch iiberschussige verdiinnte Salzsaure oder Schwefel- 
saure erfahrt das Solanin anfserordentlich leicht beirn Erwar- 
men oder Kochen eine Spaltung ; das gebildete Solanidinsalz, 
das  in verdunnten Sluren kaum loslich ist , scheidet sich 
meistens krystnllinisch Bus, wiihrend der Zucker in Losling 
bleibt; j a  diese Spaltung trilt schon, wenn diese SLuren eine 
gewisse Concentration besitzen, bei gewohnlicher Temperatur 
ein, so dafs eine vollkommen klare, in der IiSilte dargestellte 
schwefel- oder salzsaure Losung des Solanins nach einigem 
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Stehen einen voluminosen gelblich gefarbten Niederschlag 
ausscheidet , der aber keine Solanidinverbindung niehr ent- 
halt, sondern die Salze zweier neuen Alkaloi’de, die durch 
die Einwirkung der concentrirten Sauren auf das vorher frei 
gewordene Solanidin entstanden sind. Auch in diesem Fall 
findet sich in der daruber stehenden Liisung Zucker. Bei 
der letzten Zersetzung benierkt man, nameritlich wenn Schwefel- 
siiure arigewandt wurde, dafs die Flussigkeit im Anfang sich 
schon roth und spater gelblich farbt. Die starken organischen 
Sluren, z. B. Oxalslure, bringen im Ueberschufs iingewandt 
beim Eindampfen auf dem Wasserbade gleichfalls eine Spal- 
tung hervor, wahrend die schwacheren u n d  fluchtigeren Sau- 
ren , z. B. Essigsaure, unter diesen Uinstanden eine solche 
Zersetzung nicht bewirken. Diese leichte Zersetzbarkeit des 
Solanins ist auch die Ursache , dafs nur dann die Verbin- 
dungen des Solanins mit starkeren Sauren durch Verdunsten 
oder Eindampfen unzersetzt gewonnen werden konnen, wenn 
jeder Ueberschufs an freier Saure vollkommen vermieden ist. 
In nianchen Fallen lassen sich defswegen die Solaninsalze 
zweckmafssiger aus den betreffenden sauren weingeistigen 
Losungen durch Niederschlagen mit Aether gewinnen. 

Um den Stickstoffgehalt des Solanins, uber dessen An- 
wesenheit wir niemals Zweifel hegen konnten , sicher nach- 
zuweisen , wurde eine grokere Quantilat (ungefahr zwei 
Grarntne) in einer langen Rohre mit Natronkalk verbrannt 
und die vorgelegte SalzsPure auf dern Wasserbade einge- 
dampft. Der gewonnene Ruckstand, der durch wiederholtes 
L6sen in Wasser und Eindempfen gereinigt worden war, 
lieferte bei der Sublimation zwischen zwei Uhrglasern che- 
niisch reinen Salrniak. Durch diese Thatsache wird die An- 
wesenheit des Stickstoffs im Solanin posiliv bewiesen , denn 
der Einwurf , dafs die verhaltnifsmafsig geririge Menge des 
gefundenen Salniiaks von anhangendem Ammoniak u. s. w. 
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herruhren konne, wird wohl am hesten durch die spater rnit- 
zutheilenden Stickstofl'bHstimrnurigen des Solanins und dessen 
Salze, und narnentlich auch durch die Analysen des  Solanidins, 
das nalurlicherweise mehr Stickstoff enthalten rnufste und hei 
dessen Darstellung die Anwendung von Ammoniak vollkom- 
men verrnieden ward, widerlegt. 

I. 0,3287 Grm. uber Schwefelslure unter der Luftpumpe gctrock- 
netes Solanin gaben mit chromsanrem Bleioxyd verbiannt 
0,7282 Grm. KohlensSure und 0,2512 Grm. Wasier. 

Platin. 

0,1895 Gnn. Wasser. 

Grin. Platin. 

0,5138 Grm Solanin gabtin mit Natroiikalk gegliilit 0,0474 Grin 

11. 0,2502 Grm. Substnnz gttben 0,5524 Grm. Kohleilsanrc mid 

0,4256 Grm. Substanz gaben niit Natronlralk gcgldht 0,0426 

0,276 Grm. Substans gaben 0,6042 Grin. KohlensLuro mid 0,208 
Grm. Wasier. 

0,2704 Grrn Subst'inz gaben init K11plpferoxyd im LtacrstoAsttom 
verbrannt 0.595 Grm. Kohlensaurc und 0,2059 Grm. Witsser. 

0,2109 Grm. Substanz gaben mit Kupferoxyd im Saucrstoffstrom 
vcrbrannt 0,4619 Grm. Kohlensiiure und 0,1573 Gym. Wasser. 

111. 

IV. 

V. 

Diese Zalrlen geben in  100 Theilen : 
I. 11. 111. IV. V. 

Kohlenstoff 60,40 60,19 59,72 60,02 59,73 
Wasserstoff 8,48 8,41 8,37 8,45 8,27 
Stickstoff 1,31 1,42 - - - 

- Sauerstoff 29,81 29,98 - - 

100,oo 100,oo. 

Dararrs Iiifst sich die Forrnel C86€170N032 berechnen, 
welche in 100 Tlleilen giebt : 

berechnet im Mittol 
---c 

86 Aeq. Kohleiistoff 516 60,28 130,Ol 
70 ,, Wasserstoff 70 8,17 8,40 
1 D Stickstoff 14 1,63 1,37 

32 ,, Sauerstoff 256 29,92 30,22 

856 100,OO. 

0. G r n e l i n  fand bei seinen Analysen des  Solanins 
ungeflhr 2 bis 3 pC. Kohlensloff und 0,5 bis 0,s pC. Wasserstofl' 
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mehr, als vorstehender Formel entsprechend ist. Der Grund 
dieser bedeutenden Diffrrrnz liegt wahrscheinlich in der Ver- 
unreinigung des von ihm angewandten Solanins mit Solanidin, 
auf welche Thatsache wir schon oben Gelegenheit hatten auf- 
nierksam zu rnachen. Dimes Spaltungsproduct enthllt nam- 
lich, wie wir weiter unten zeigen werden, 81 pC. Kohlenstoff 
und 10,8 pC. Wasserstoff, und es reicht defswegen eine ge- 
ringe Beimengung schon h in ,  urn eine entsprechende Er- 
hohung des Kohlenstoff- und Wasserstoffgehaltes zu veran- 
lassen. 

SuSaLsuures Solanin. - Um das salzsaure Solanin darzu- 
stellen, wurde Solanin in Weingeist unter Zusatz von etwas 
uberschussiger Salzsaure geliist und die erhaltene Losung 
durch Aether gefallt. Durch wiederholtes Losen des Nicder- 
schlags in Weingeist und Fallen mit Aether entfernte man 
die stets anhafiende uberschiissige Salzsaure. Der ausge- 
schiedene gelatinose Niederschlag, der sich nur feucht bequem 
vom Filter abnehmen lafst, trocknet an der Luft zu einer 
farblos-durchsichtigen gummiartigen Masse ein, die beim Zer- 
reiberi ein rein weifses Pulver liefert. Das durch Sattigen 
von Salzsaure tnit iiberschussigem Solanin gewonnene Sale 
zeigte beim Verdunsten gteichfalls keine Spur von Krystalli- 
sation. Das salzsaure Solanin besitzt die schon oben be- 
schriebenen allgerneinen Eigenschaftcn dcr Solaninsalze , nur 
dafs es von tiberschussig zugesetztem M'assor riicht immer, 
und selbst beim Kochen niir schwer, eine Zerlegung erfahrt. 
Es ist in dieser Beziehung das bestandigste unter allen neu- 
tralen Salzen des Solanins. 

0,1778 Grm. unter der Luftpumpe getrocknetes Salz gaben mit 
chromsaurem Bleioxyd verbrannt 0,3776 Grm. Kohlensgure und 
0,1343 Grm. Wasser. 

0,5271 Grrn. Substanz gaben init Natronkslk gegliiht 0,0481 Grm. 
Platin. 

0,6387 Grm. Substanz gaben 0,1060 Grm. Chlorsilber, 
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Daraus 1ak6 sich die Formel Cs6H,oNOsz, CIH berechnen, 
welche in 100 Theilen giebt : 

berechnet 
---F4 

86 Aeq. Kohlenstoff 516 57,81 

gefunden 
57,86 

71 ,, Wasserstoff 71 7,95 8,39 
1 Stickstoff 14 1,56 1,30 

32 ,, Sauerstoff 256 28,71 28,35 
1 ,, Chlor 3 5 4  3,97 4,lO 

892,5 100,OO 100,oo. 

Saures schwefelsaures Solanin. - Lost man Solanin in 
Weingeist unter Zusatz von etwas uberschussiger Schwefel- 
saure, so erhiilt man beim Fallen rnit Aether stets das saure 
schwefelsaure Solanin als eine gallertartige weirse Masse 
ausgeschieden. Die abfiltrirte Verbindung niufs zum Zweck 
der Reinigung mehrmals in Weingeist gelost und mit Aether 
gefallt werden. Sie stellt getrocknet eine amorphe, durch- 
sichtige, stark sauer reagirende Masse dar, die sich Ieicht in 
Wasser lost und weder beim anhaltenden Kochen noch beim 
Eindampfen eine Zersetzung erleidet. 

I. 0,1580 Grm. unter der Luftpumpc getrocknete Substans gaben 
mit chromsaurem Bleioxyd verbrannt 0,3121 Grm. Kohlensaure 
und 0,1143 Grm. Wasser. 

0,4507 Grm. Substanz gabcn 0,1156 Grm. schwefelsauren Baryt. 
111. 0,2126 Grm. Substanz von anderer Darstellung gaben 0,0543 
11. 

Grm. schwefelsauren Baryt. 

Diese Resultate geben in 100 Theilen : 
Berochnet nach der Formel 

CsGH7ONO32, 2 HO, 2 SO3 I. 11. 111. 
Kohlenstoff 54,08 53,68 - - 
Wasserstoff 7,54 8,OO - - 

Stickstoff 1,47 - - - 
Sauerstoff 28,53 - - - 
Schwefelstiure 8,38 - 8,SO 8,76 

100,oo. 

Neutrales schweflsaures Solanin. - Dieses Salz wurde 
aus tlern sauren schwefelsauren Solanin durch Auflosen des- 
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selben in kaltem \?'asser unter Zusatz von uberschussigern 
Solanin dargestelll. Beim Verdunsten unter der Luftpumpe 
erhielt man eine farblose , durchsichtige , gumniiartige Masse, 
die schwach sauer reagirle und durch uberschussiges Wasser 
unter Ausscheidung von Solanin leicht zerlegt ward. 

0,1949 Crm. des bei 10Oo*C. getrocknetell Salxes gaben mit chrom- 
saurem Bleioxyd verbrannt 0,4084 Grm. Kohlenslure und 0,1435 
G r i .  Wasser. 

0,2021 Grm Substam gaben mit  Nntroiikalk gegliiht 0,0182 Grm. 
Plntin. 

0,2651 Grm. Substanz gaben 0,361 Grm. schwefelsauren Baryt. 

Daraus lbfst sich die Formel C86H70N032, HO, SO3 berech- 
nen, welche in 100 Theilen giebl : 

bercchnet gefunden 
_.- -- 

86 Acq. Kohlellstoff 516 57,Ol 57,13 
71 ,, Wasserstoff 71 7,85 8,16 

1 ,, Stickstoff 14 1,54 1,27 
33 ,, Smucrstofl' 264 29,18 28,77 

1 SchwefdsUure 40 4,42 4,67 

905 100,OO 100,oo. 

Salzsaures Solanin mib Platinchlorid. - Zuin Zweck der 
Darstellung dieses Doppelsalzes wurde Solanin in Weingeist 
unter Zusatz von freier Salzsaure gelost, sodann Platinchlorid 
im Ueberschufs zugesetzt u n d  die gebildete Doppelverbindung 
nach einiger Zeit durch Aether' gefallt. Es ist wesentlich 
nothwendig , dak  der erhaltene volurniniise Niederschlag 
durch wenigstens viermaliges wiederholtes Liisen in Weingeist 
uud Fallen init Aether gereinigt werde ,  weil nur auf diese 
Weise das hartnackig anhaftende uberschussige Platinchlorid 
vollkotnmen entfernt werden kann. Diese Verbindung scheidet 
sich beim Fallen mit Aether als ein flockiger, nur schwach 
gelblich gefarbter Niederschlag aus ,  der aber , j e  mehr 0r 

austrocknet , eine urn so intensivere gelbe Farbung annirnmt. 
Das unler der Luftpurnpe getrocknele Doppelsalz stellt eine 
gelb gefiirbte, durchsichtige, amorphe sprode Masse dar, 
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deren Pulver im hohen Grade hygroscopisch ist. Die Ver- 
b indung  reagirt schwach sauer, lost sich ohne Zersetzung, 
iadem sie vorher weich und harzartig wird, leicht in kochen- 
dem Wasser und noch leichter in Weingeist, u n d  scheidet 
sich beim Verdunslen dieser Liisungen in amorphem Zustande 
wieder BUS. 

I. 0,2971 Grm. des bei 100O C. getrochneten Salzes gaben init 
chromsaurcm Bleioxyd verbranut 0,5243 Grrn. KohlensSui-e 
und 0,1939 Grm. Wasser. 

0,2707 Grm. Substane gaben mit Natroiikalk gegliiht 0,0241 Grm. 
Platin. 

0,2207 Grm. Substane hinterlieken brim Glhhen 0,0206 Qrm. 
Platin. 

11. 0,1972 Grm. Substane von einer anderen Dmstellung hinter- 

Daraus bcrcwhnet sich die Forrnel Cs6H70N032, CIH + PtCI2, 
lieken beim Gliihen 0,187 Grin. Platin. 

wdche  in  400 Theilen giebt : 
gefiinden 

bereahnet I. 11. 
66 Aeq. Kohlenstoff 516 48,57 48,lO - 
71 Wasserstoff 71 6,68 7,25 - 

1 ,, Stickstoff 14 1,31 1,26 - 
32 Sauerstoff 256 24,12 - - 

3 ,, Chlor 106,5 10,02 - - 

--- -- 

96,7 9,30 9,33 9,48 ______-__ 1 n Plstin 
1062,Z 100,OO. 

Oxalsaures Solanin. - Solanin wurde im Ueberschurs 
Iangere Zeit mit wiisseriger Oxalsiirire in Beruhrung gebracht 
u n d  die erhaltene Losung unter der Luftputnpe verdunstet. 
Es schieden sich weifse harte krystallinische Krusten aus,  
die unter dem Mikroscop feine kleine Nadeln erkennen lielsen. 
Das krystallisirte oxalsaure Solanin enthalt Krystallwasser, 
das bei 100° C. entweicht, ist leicht in kaltem Wasser loslich 
u n d  wird auch durch iiberschussig zugesetztes Wasser nicht 
zerlegt, aber beim Kochen scheidet sich Solanin aus ,  das 
beim Erkaltcn gewohnlich wieder, wenn die Pliissigkeit nicht 
zu verdiinnt war, gelost wird. 
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0,704 Grm. des bei 100° C. getrockneten Salzes gaben nach dem 
FEllen mit Chlorcalcium beim Gliihen 0,0427 Grm. kohlen- 
sauren Kslk. 

Daraus berechnet sich die Formel 2 ( C86H70N032 ), 
2140, Ca06, welche in  100 Theilen gieht : 

bcrechnet gefunden - 
2 Aeq Solanin 1712 95,OO - 
2 Wasser 18 1,oo - 
1 Oxals%ure 72 4,OO 4,36 

1802 100,oo. 

Die Krystalle von oxalsaurern Solanin sind in der Regel 
mit amorphem, wahrscheinlich wasserfreiem Salz gemengt und 
aus diesern Grunde erhielten wir bei der Bestimmung des 
bei 1000 C. eintretenderi W'asserverlustes keine iihereinstim- 
nienden Resultate. Nur cine Analyse wollen wir hier anfiihren, 
weil das betreffende Salz beinahc vollkornmen krystallinisch 
erschien und weil es auch den grorsten Wasserverlust bei 
der Bestimrnung zeigte. 

1,0184 Grm. unter aer 1 ,uftpumpe gctrocknetes wasserhaltigos oxal- 
saures Solanin vcrloren bei 1000 C. 0,0628 Grm Wasser, 
= 6,16pG. 

Das wasserhaltige oxalsaure Solanin hatte demnach 14 Aeq. 
Wasser ver'loren, denn die Formel 2 (C86H70N032), 2 HO, C40s  
+ 44 aq. verlarigt 6,53 pC. Wasser. 

Essigsaures Solanin. - In Essigsaure ist das Solanin 
zwar leicht loslich, aber diese Verbindung hat so wenig Be- 
sland, dafs eine i n  der Kalte rnit Solanin vollstandig gesattigte 
Lasung beim Verdunsten an der Luft stets Essigsaure ent- 
weichen lafst. Der farblos durchsichtige yurnmiartige Ruck- 
stand wird i n  Folge dessen nur  theilweise von Wasser wie- 
der aufgelost. Beim Eindampfen einer Liisung dieses Salzes 
auf dern Wasserhade bleibt, wenn das Erhitzen unter wieder- 
holtein Zusatz von Wasser lange genug fortgesetzt wurde, 
reines Solanin zuriick. Auch aus einer alkoholischen Liisung 
des essigsausen Solanins a i r d  durch Aether gleichfalls reines 
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Solanin, mitunter sogar krystallinisch ausgeschieden. Dieses 
Salz kann demnach in festem Zustand nicht unzersetzt er- 
halten werden. 

Obgleich das Solanin in der Regel amorphe, durch Wasser 
leicht zerlegbare Salze liefert, so besitzt es doch, wie diese 
Untersuchurrg zeigt, den Charakter eines achten , wenn auch 
schwachen Alkalolds; es reagirt alkalisch, bildet mit starken 
Sluren neutrale u n d  saure Salze von constanler Zusanrmen- 
setzung und geht mit Platinchlorid cine Doppelverbindung ein, 
lauter Eigenschaften also, die iiber die cherrrische Natur dieses 
Korpers jcden Zweifel beseitigen mussen. 
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Solanidin. 

Die Darstellmng des Solanidins gelingt leicht , wenn man 
Solanin i n  sehr verdunnter uberschiissiger Schwefelsaure lost 
und die Losung so lange kocht, bis die Flussigkeit eine gelb- 
liche Farbung angenommen hat u n d  sich zu triiben anfangt. 
Beim Erkalleri scheidet sich das schwefelsaure Solanidin zum 
grofsten Theil aus der sauren Fliissigkeit als ein weikes kry- 
stallinisches Pulver aus. Erhitzt man iiber diesen Punkt hinaus, 
so wird das schwefelsaure Solanidin als eine in der Warme 
weiche harzartiye l a s s e  ausgeschieden, die aber beim Ueber- 
gieken rnit kaltein Wasser nach einigem Stehen gewohnlich 
wieder krystallinisch wird. Die abfiltrirten und mit nur wenig 
Wasser ausgewaschenen Krystalle werden in etwas verdunn- 
tem Alkohol geliist und durch kohlerrsauren Baryt in der 
Warme zerlegt , wlhrend die von den Krystallen abfiltrirte 
Fliissigkeit in der Weise , wie wir spiiter anfuhren werden, 
zur Darslellung des gebildeten Zuckers benutzt werden kann.  
Der mit Wasser ausgewaschene, durch kohlensauren Baryt 
hervorgebrachte Niederschlag, der alles Solanidin im freien 
Zustande ncben schwefelsaurern und unzersetztem kohlen- 
saurein Baryt enthalt, wird an der Luft getrocknet und mit 
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absolutern Alkohol ausgekocht. Die heirs filtrirte Flussigkeit 
scheidet beim Erkalteti das Solanidin in weifsen, scheinbar 
reinen , undeutliclien Krystallen aus. Beim Verdunsten der 
gelblich gefarbten Mutterlauge lassen sich noch weitere aber 
vie1 urireinere Krystalle gewinnen. Um die ausgeschiedenen 
Krystalle chcmisch rein zu erhalten, miissen sie in  kaltem 
Aether gelost und die erhaltene Losung dem vollkommenen 
Verdunsten ausgesetzt werden. Bleibt beim Losen in  Aether 
ein Ruckstand, wie es gewohnlich geschieht, so ist dieser 
unzersetztes Solanin, das, wie schon erwlhnt, in Aether un- 
liislich ist. Beim Verdunsten der gewonnenen iitherischen 
Losung in einer tiefen Schale srheiden sich in der Mitte 
des Gefafses die reineren und weifseren Krystalle aus, wahrend 
die an der Wandung in die Hohe sich ziehenden Krystalle 
am Rande eine gelbe Farbung zeigen, die um so intensiver 
ist, j e  unreiner die angewandten Krystalle waren. Die reinen 
Krystalle werden auf niechanischem Wege von den unreinen 
getrennt und dieselben, wenn es nothig sein sollte, durch 
Wiederholen desselben Verfahrens so lange umkrystallisirt, 
bis sie blendend weirs erscheinen. Nur auf diese Weise 
gelingt es, das Solanidin aus dem schwefelsauren Sala ohne 
Anwendung von Ammoniak chemisch rein zu ertialten , und 
alle in  vorliegender Abhandlutip angefuhrten Analysen dieses 
Alkaloi'ds wurden mit einem nach dieser Methode darge- 
stellten Solanidin ausgefihrt. 

Uebrigens kann man das Solanidin vie1 vortheilhafter und 
bequemer darstellen , wenn man Solanin statt mit Schwefel- 
saure mit verdiinnter Salzsaure spaltet , weil das salzsaure 
Solanidin, das in verdiinnter Salzsaure und in Wasser kaum 
loslich ist , sich rascher und vollslandiger ausscheidet und 
auch ohne erheblichen Verlust ausgewaschen werden kann. 
Die gewonnenen Krystalle, die sich durch Loseri in Wein- 
geist und nachherigen Zusatz von Aether leicht urnkrystalli- 
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siren lassen, konnen auf diesein Wege in ziemlich reinem 
Zustand eihalten werden. Durch Fallen der in verdiinntem 
Weingeist gelosten Verbindung mit Arnmoniak erhiilt man  
dann das Solanidin als einen weifsen gelatinosen Nieder- 
schlag ausgeschieden, der erst aus Alkohol und zuletzt aus 
Aether umkrystallisirt werden muls. 

Das Solanidin lost sich in der Warnie leicht in Alkohol, 
urn so leichter, j e  concentrirter e r  ist; noch leichter ist es 
selbst in lraltem Aether loslich , wahrend kochendes Wasser 
nu r  sehr geringe Mengen davon aufnimmt. Es krystallisirt 
aus der atherischon oder weingeistigen Losung in sehr feinen 
langen farblosen Nadeln, die in ganz reinem Zustand einen 
ausgezeichneten Seidenglanz besitaen. Bei sehr langsamem 
Verdunsten einer concentrirlen atherischen Losung erlialt 
man es rnitunter in derberen und ausgebildeteren Krystallen 
ausgeschieden , die unter der Loupe vicrseitige Prismen dar- 
stellen. Eine alkoholische Lbsung des Solanidins schmeckt 
bitter u n d  etwas adstringirend, dagegen zeigt es in fester 
Form, da es sich nur wenig lost, einen kauin bitterlichen 
Geschmack. Beim Erhitzen auf 100° C. bleibt es ,  wenn cs 

rein war ,  vollkommen nnverandert , wiihrend das unreine 
Solanidin, wie es 0. G t n e l i n  in Handen hatte, sich gelblich 
oder braunlich farbt. Bei raschem Erhitzen schrnilzt es bei 
einer Temperatur, die uber 200° C. liegt, zu einer schwach 
gelblich gefarbten Masse , die beim Erkalten wieder voll- 
kornmen strahlig-krystallinisch erstarrt. Wahrend des Schniel- 
zens zeigt es eine groke Neigung sich an den Wanden des 
Gefiifses in die Hohe zu ziehen. Ueber den Schmelzpurikl 
hinaus schnell erhitzt sublirnirt es leicht , narnentlich wenn 
Luftwechsel stattfindet, unter Zurucklassung eines sehr ge- 
ringen kohligen Riickstandes. Bei langsarnetn Erhitzen bis 
zum Schrnelzpunkt tritt dagegen schon vor tlern Schmelzen, 
indem es sich erst gelblich und dann rothlich farbt, eine 
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partielle Zersetzung ein. Es ist dieses auch der Grund, warum 
der Schmelzpunkt nicht genau bestinimt werden konnte. 

Das Solanidin erleidet bei anhaltendem Kochen niit con- 
centrirter Kalilauge keine Veranderung. Weder salpetersaures 
Silberoxyd, noch Goldchlorid , noch eine alkalische Kupfer- 
oxydlosung werden durch Solanidin reducirt. Aus den L6- 
sungen seiner Salze wird es durch Alkalien und Ammoniak 
als ein weifser gelatinoser Niederschlag vollstandig ausge- 
schieden, der an der Luft zu einer weilsen leicht zerreib- 
lichen Masse austrocknet. 

Durch concentrirte Salpeterslure wird das Solanidin in 
der Kalte nach und nach in eine rosenrolhe olartige Fliissig- 
keit verwandelt, die beirn Erhitzen unter heftiger Oxydalion 
zcrsetzt u n d  aufgelost wird. 

Durcli concentrirte Schwefelsaure wird das Solanidin 
alsbald roth gefarbt und allmalig zu einer dunkelrothen 
Fliissigkeit gelost, die aber dann, wie wir schon beim Solanin 
erwahnt haben , kein schwefelsaures Solarlidin mehr gelost 
enthalt, sondern die Salze zweier neuen Alkaloide, die durch 
die Einwirkung der concentrirten Schwefelsaure entstanden 
sind und durch Zusatz von Wasser ausgefallt werden konnen. 
1st die Schwefelsaure, die man auf Solanidin hat einwirken 
lassen, etwas weniger concentrirt gewesen, so scheidet sich 
nach langerem Stehen gewohnlich vori selbst ein gelblich ge- 
farbter Niederschlag aus, der dieselben Verbindungen enthalt 
Durch noch verdunntere uberschussige Schwefelsaure wird 
das Solanidin, namentlich wenn man etwas Alkoiiol zugesetzt 
hat, urn das gebildete schwefelsaure Solanidin leichter in 
Losung zu bringen, zwar zu einer farblosen Flussigkeil ge- 
lost, die aber nach kiiraerem oder langerem Stehen eine 
blaulichrothe, bald wieder verschwindende Farbung annirnmt. 
Das Solanin zeigt, wie wir oben erwahnt haben, ganz ahn- 
liche Erscheinungen, weil dorten durch den Einflufs der freien 
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Saure eine Spaltung desselben und die Bildung von Solanidin 
vorhergegangen war. Durch die letzterwahnte Reaction, 
die nach einiger Zeit sicher eintritt, lassen sich ubrigens noch 
sehr geringe Quantitaten von Solanidin entdecken. 

Das Solanidin reagirt etwas starker alkalisch wie das 
Solanin und bildet mit den Sauren neutrale und saure Salze, 
die in der Regel leicht lrrystallisirt erhalten werden konnen. 
Die neutralen Salze reagiren kautn oder doch nur scliwach 
sauer, schmecken stark bitter und adslringirend u n d  zeichnen 
sich durch ihre Schwerloslichkeit in Wasser und Sauren aus. 

I. 0,1638 Grm. unter der Luftpumpe getrocknetes Solanidin gaben 
mit chromsaurem Bleioxyd verbrannt 0,4861 Grm. Kohlenssure 
und 0,1645 Grm. Wasser. 

0,1794 Grm. Substanz gaben mit Natronkaik verbrannt 0,0485 
Grm. Pletin. 

11. 0,1944 Grm. Substans gaben 0,5778 Grm. Kohlenssure und 
0,1940 Grm. Wasser. 

0,1891 Grin. Substans gaben mit Natronkalk verbrannt 0,050 
Grm. Platin. 

111. 0,1660 Grm. Substanz gaben 0,4918 Grm. Kohlendure und 
0,1676 Grm. Wasser. 

Aus diesen Resultaten lafst sich die Forrnel C50H40N02 
berechnen, die in 100 Theilen giebt : 

gefunden 
I. I1 ITI. 
-- berechnet 

50 Aeq. Kohlenstoff 300 81,08 80,93 81,05 80,78 
40 ,, Wasserstoff 40 10,81 11,15 11,09 11,21 
1 ,, Stickstoff 14 3,78 3,83 3,75 - 
2 ,, Sauerstoff 16 4,33 4,09 4,11 - 

370 100,OO 100,oo 100,oo. 

SaZzsaures Solanidin. - Das salzsaure Solanidin Iakt 
sich leicht gewinnen, wenn man Solanidin in Weingeist unter 
Zusatz von etwas iiberschiissiger Salzsaure liist und dann so 
lange Aether hinznsetzt, bis die Flussigkeit eine Trubung 
zeigt. Das Salz scheidet sich nach einiger Zeit an den 
Wanden des Gefiites krystallinisch aus. Durch Losen der 
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gewonnenen Krystalle in  Weingeist und langsames Verdun- 
s ten desselben erhalt man das salzsaure Solanidin in  rhorn- 
bischen Siiulen mit Endflache und brachydomatischer Zuschar- 
fang ausgeschieden. Es lost sich beinahe gar  nicht in  Aether, 
aur sehr  wenig in  Wasser  und freier Salzsiiure, aber  leicht 
in  Alkohol. Es schmilxt ers t  bei sehr  hoher Temperatur, 
aber  schon Iange vor dem Schmelzen verfliichtigt e s  sich 
ohne Zersetzung in weifsen schweren Dampfen, die sich a n  
den kalteren Theilen des  Gchfses  zu Krystallen verdichten. 

0,1818 Grm. des bei 100° C. getrockneten salzsauren Solanidins 
gaben rnit chromsaurem Bleioxyd verbrannt 0,4914 Grm. Hohlen- 
siiure und 0,1651 Grm. Wasser. 

0,2555 Grm. Substans gsben mit Natronkalk verbrannt 0,0587 Platin. 
0,334 Grm. Substam gaben 0,1192 Grin. Chlorsilber. 

Daraus berechnet sich die Formel C S ~ H ~ ~ N O ~ ,  CIH, die in 
100 Theilen giebt : 

berechnet 
50 Aeq. Kohlenstoff 300 73,80 

gefunden 
73,68 

41 ,, Wasserstoff 41 10,08 10,09 
1 ,, Stickstoff 14 3,44 3,25 
1 Chlor 35,5 8,73 8,83 
2 Sauerstoff 16 3,95 4,16 

406,5 100,OO 100,oo. 

Da aus unreinem salzsaurem Solanidin sehr  leicht das 
reine Salz durch Uinkrystallisiren gewonnen werden kann, 
so gelang es auch 0. G m e l i n  , diese Verbindung in reinem 
Zustand darzustellen und in Folge dessen bei den Analysen 
die richtigen Zahlen xu erhalten. 

0. G m e l i n  fand namlich in 100 Theilen : 
I. 11. 111. IV. v. 

Kohlenstoff 73,78 73,86 - - - 
Wasserstoff 10J4 10,22 - - - 
Chlor - - 8,52 8,31 8,70 

Nit einem Blick uberzeugl man sich, dafs diese Resultate 
der  von uns aufgestellten Formel genau entsprechend sind. 

Annsl. d. Chemie u. Phurm. CXVIII. Bd. 2. Hef t .  10 
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Salpetersawes Solanidin. - Dieses Salz wurde in ana- 
loger Weise wie das salzsaure Solanidin dargestellt. Beim 
Zusatz von Aether zu der schwach salpetersauren Losung des 
Solanidins i n  Weingeist schieden sich nach einigem Stehen 
ausgezeichnet schone, biischelforrnig gruppirte , nadelfiirmige 
Saulen aus, die kaum sauer reagirten, leicht in Weingeist 
aber nur wenig in kaltem Wasser loslich waren urid durch 
kochendes Wasser unter Ausscheidung von Solanidin eine 
Zersetzung erfuhren. 

Schwt$eelsaures Solanidin. - Lost man Solanidin in elwas 
uberschussigern schwefelsaurehaltigem Wasser unter Zusalz 
von wenig Alkohol a u f ,  so scheidet sich bei langsameni 
Verdunsten des Weingeistes ein saures Salz aus, das je nach 
der Concentration entweder feine seideglanzende Nadeln, oder 
ein krystallinisches Pulver darstellt. Das durch Umkrystalli- 
siren gereinigte Salz reagirt stark sauer, ist in Alkohol sehr 
leicht, aber tveniger leicht in Wasser Ioslich, und trocknet a n  
der Luft unter Verlust seines Krystallwassers zu einer amor- 
phen durchscheinenden Masse ein , die beim Uebergiefsen 
mit Wasser von Neuem krystallinisch wird. Aus seiner was- 
serigen Losung wird es durch concentrirtere Schwefelsaure 
als ein weifser Niederschlag ausgefallt , der bei schwachem 
Erwarmen zusammenballt, weich und harzartig wird und durch 
kaltes Wasser wieder in den krystallisirten Zustand iiberge- 
fuhrt werderi kann. Das Verhalten dieses Salzes zu freier 
Schwefelsaure und zu Wasser erklart die bei der Spaltung 
des Solanins durch Schwefelslure beobachteten Erschei- 
nungen. 

Das Solanidin scheint eine besondere Neigung zit be- 
sitzen, mil Schwefelsaure zunlchst ein saures Salz zu bilden, 
das sich dann seinerseits mit neutralem Salz in wechselnden 
Verhallnissen vereinigt. Bringt man z. B. zu verdunnler 
Schwefelsaure so vie1 Solanidin, dars letzteres im Ueberschufs 
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vorhanden ist und lafst dasselbe laagere Zeit in  d e r  Kalte 
damit in Beruhrung, so erhalt man eine stark sauer reagi- 
rende Flussigkeit, die beim Eindampfen auf dem Wasserbade 
sich bald zu truben anfangt und wohlausgebildete Krystalle 
von reinem Solanidin ausscheidet. Das Filtrat von diesen 
Krystallen hinterlll'st bei weiterem Eindampfen einen gummi- 
artigen Ruckstand, d e r  in seinen Eigenschaften dem nach der  
ersten Methode dargestellten Salz sehr  lhnlich ist. Auch beim 
Verdunsten der  ursprunglichen Losung unter der  Luftpurnpe 
erhalt man ziemlich das gleiche Resultat, nur scheidet sich 
hier das Solanidin nicht krystallinisch , soiidern flockig aus. 
W e n n  man ferner  zu Weingeist e twas Schwefelsaure setzt 
und soviel Solanidin als sich lasen kann, so wird beim Fallen 
wit Aether gleichfalls ein saures Sale niedergeschlagen, das 
im Allgemeinen mit den  erwahnten Salzen dieselben Eigen- 
schaften theilt. Man erhalt defswegen, wie man es auch an- 
stellen m a g ,  irnmer n u r  Verbindungen ausgeschieden , die  
saures und neutrales Salz zugleich enthalten. 

0,2182 Grm. nach der letzten Methode dargestellter und bei 1OOOC. 
getrockncter Substanz gaben nach dem Flllen mit Chlorbarpum 
0,0735 Grm. schwefelsanren Baryt = 11,55 pC. Schwefelsiinre. 

Das neutrale schwefelsaure Solanidin (C50H.ION02, HO, SOs) 
wiirde 9,5 pC. und das saure Salz (C50H10N08, 2 HO, 2 S O s )  
17,i pC. Schwefelsaure enthalten. Die Verbindung yon drei 
Aeq. neutralem Salz rnit einem Aeq. saurem Salz verlangt 
dagegen 11,59 pC. Schwefelslure. 

0,288 Grm. des durch Lijsen von Solanidin in iiberschiissiger ver- 
diinnter SchwefelsLure unter Zusatz von Alkohol gewonnenen 
Salses gaben bei looo C. getrocknet 0,1026 Grrn. schwefelsauren 
Baryt = 12,23 pC. Schwefelsaure. 

Die Forrnel von zwei Aeq. neutralem Salz wit einem 

0,202 arm. des bei der Spaltung des Solanins gewonnenen Sslres, 
das durch ofteres Auswaschen, durch L6sen in Weingeist und 
Fallen mit Aether gereinigt worden war, gaben nach demTrock- 

Aeq. saurem Salz verlangt 12,25 pC. Schwefelsaure. 

10* 
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nen bei 1000 C. 0,0751 Grm. schwefelsauren Baryt = 12,76 pC. 
SchwefelsQure. 

0,4818 Grm. Substanz; von einer anderen Darstcllung gaben 0,1841 
Grm. schwefelsauren Bargt =; I3,11 pC. Schwefclsiiure. 

Die Verbindung von einem Aeq. neutralem Salz rnit einem 
Aeq. saurem Salz verlangt 43,52 pC. Schwefelsaure. 

Bei der Schwefelsaurebestimniung mufs darauf Riicksicht 
genommen werden , dafs der durch Chlorbaryum hervorge- 
brachte Niederschlag auch krystallisirtes salzsaures Solanidin 
enthiilt, das sich durcti Auswaschen mit Weingeist leicht ent- 
fernen lafst. 

Obgleich wir den gefundenen Zahlen lrotz ihrer Ueber- 
einstimrnung mit der Berechnung keinen grofsen Werth bei- 
legen wollen, so beweisen sie doch hinreichend, dafs die 
analysirten Korper Verbindungen oder Gemenge von saureni 
und neutralem Salz enthalten hatten. 

Salzsaures Solanidin mit Platinchlorid. - Zu einer Lij- 

sung von Solairidin in salzsaurehaltigem Weingeist wurde 
Platinchlorid im Ueberschuls gesetzt und die Flussigkeit , uin 
das Zusarnmenballen zu vermeiden, unter standigetn Umriihren 
in kaltes Wasser gegossen, wodurch das gebildete Doppelsalz 
in gelblich gefarbten Flocken ausgefallt ward. Dieser Nieder- 
schlag wiirde nach dem Auswaschen in kochendem Alkohol 
gelost nnd zu der wurmeri Losung so lange Wasser gesetzt, 
bis eirre sllndige Tiiibung sich zeigte. Beim Erkalten schied 
sich das Doppelsalz in reinem Zustand aus. Es stellt ge- 
trocknet ein gelblicii gefiirbtes Pulver dar, das unter dem 
Mikroscop aus kleinun zusamnienhlngenden Kiigelchen be- 
steht. Es reagirt schwach sauer ,  ist in Wasser nur wenig, 
aber leiclrter i n  Alkohol loslich. Beiin Uebergiefsen mit 
Alkohol wird dasselbe ehe es sich lost weich, durchscheinend 
und  harzartig. 
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I. 0,1751 Grm. bei looo C. getrockneter Substanz gaben mit chrom- 
sanrem Bleioxyd verbrannt 0,3339 Grm. Kohlenssure und 
0,1140 Grm. Wasser. 

0,1747 Grm. Substanz gaben mit Natronkalk gegliiht 0,0294 
Grm. Platin. 

0,2094 Grm. Substanz hinterliefsen beim Gliihen 0,356 Grm. Platin. 
0,1158 Grm. Substanz von dner  zweiten Darstellung gaben beim 

0,1465 Grm. Substanz von einer dritten Dsrstellnng hinterliefsen 

Daraus berechnet sich die Formel C50H40N02, CIH, PtClg, 

11. 

111. 
Gliihen 0,0194 Grm. Platin. 

beim Gliihen 0,0250 Grm. Platin. 

die in 100 Theilen giebt : 
gefunden -- 

I. 11. berechnet 

50 Aeq. Kohlenstoff 300 52,06 52,OO - - 
41 ,, Wasserstoff 41 7,11 733 - - 

- 1 ,, Stickstoff 14 2,42 2,38 - 
- - 2 ,, Sauerstoff 16 2,81 - 

3 ,, Chlor 106,5 18,48 - - - 
1 ,, Platin 98,7 17,12 17,OO 16,75 17,06 

576,2 100,OO. 

Zucker. 

Die bei der Zersetzung des Solanins durch SchwefelsLure 
gewonnene Zuckerlosung wurde zur Darstellung des reinen 
Zuckers benutzt. Zu diesem Zweck entfernte man durch 
kohlensauren Baryt die freie Schwefelsiiure und darnpfte das 
Filtrat auf dem Wasserbade zur Trocknifs ein. Beirn Atiflosen 
des Ruckstandes i n  Wasser hlieb eine geringe Menge von 
Solanidin und  Solanin ungelost zuruck. Durch Wiederholcn 
dieses Verfahrens wurde der grorste Theil dieser Alkaloide, 
die der Flussigkeit einen intensiv bitteren Geschrnack er- 
theilten, ausgeschieden. Die so gereinigte Liisung erstarrte 
nach monatelangem Stehen zu einem Krystallbrei. Da wir 
eine grofse Menge von dieser Zuckerlosung bei unserer Un- 
tersuchung gewonnen hatten, so erhielten wir durch Urnkry- 
stallisiren vollkommen farblose wohlausgebildete, scheinhar 
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rhombische Prismen mit domatischer Zuscharfung , die, wie 
schon in der fruheren Notiz erwahnt wurde, alle Eigen- 
schaften des reinen Traubenzuckers besaken. 

Z w e n g d r  u. K i n d ,  B6er das Solanin 

0,1889 Grm. lufttroekener Krystalle gaben mit chromsaurem Blei- 
oxyd verbrannt 0,2495 Grm. Kohlensgure und 0,1271 Grm. Wasser. 

Diese Zahlen geben in 100 Theilen : 
berechnet nach der Formel 

~lZH140,4 gefunden 
Kohlenstoff 36,36 36,02 
Wasserstoff 7,07 7,46 
Saucrstoff 56,57 56,52 

100,oo 100,oo. 

Da bei der Spaltung des Solanins durch Sauren keine 
anderen Producte als Solanidin und Traubenzucker auftreten, 
so mul's demnach ein Aeq. Solanin unter Aufnahme von 
sechs Aeq. Wasser in ein Aeq. Solanidin und dtei Aeq. 
Traubenzucker zerlegt werden, wie folgende Gleichung zeigt : 

Nach dieser Formel mussen 100 Theile Solanin 63 Theilc 
Traubenzucker liefern. 0. Gin e 1 i n  fand bei der Bestimmung 
des gebildeten Tranbenzuckers durch eine alkalische Kupfer- 
oxydlosung im Miltel von drei Analysen 65,26 pC. 

Es geht also aus dieser Untersuchung mil Beslimmtheit her- 
vor, daQ die Alkaloide gleichfalls die Flhigkeit besitzen, mit 
Zucker gepaarte Verbindungen zu bilden, und der Begriff, den 
man seither mit dem Wort Glucosid verband , mufs in Folge 
dessen eine Erweiterung und Ausdehnung erfahren. 

Da bei den gewohnlichen Glucosiden es schon ofters 
vorgekommen ist , dab nian die Spaltungsproducte derselben 
vie1 friiher kannte, als sie selbst, so mag es sich bei den 
leicht zerlegbaren Gluco - Alkaloi'den - welchen Namen inan 
den mit Zucker gepaarten Alkaloiden geben kann - viel- 
leicht lhnlich verhalten , und es ist defswegen nicht unwahr- 
scheinlich, dars sich manchc von unseren bekannten Alka- 

CwH7oNOs2 + 6 HO = CsoHdO,  + 3 ( C i & W i d *  
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loiden mil der Zeit als Spaltungsproducte von Gluco-Alkaloiden 
erweisen werden. 

In d i e m  Abhandlung hatten wir nur zunachst den Zweck, 
den Characler und die Zusainmensetzung des Solanins und 
dessen Spaltungsproducte irn Allgemeinen festzustellen und 
wir werden in einer rw-eiten Abhandlung zu der Beschrei- 
bung der Verlnderungen , die diese Harper durch Schwefel- 
saure, durch Jodathyl u. s. w. erfahren, ubergehen. 

Untersuchungen uber die chemischen Beziehungen 

und Kreatinin ; 
von Adolph Strecker. %) 

zwischen Guanin , Xanthin , Theobromin, Caffein 

Zwischen den stickstoffhaltigen Bestandtheilen des Harns, 
welche als die letzten Producte des thierischen Stoffwechsels 
aus dem Organismus treten, sind bis jetzt nur wenige che- 
mische Beziehungen bekannt. Durch die Untersuchungen von 
L i e b i g und W o h 1 e r sind zwar die chemischen Relationen 
zwischen den beiden wichtigsten Harnbestandtheilen der 
HarnsGure und dem Barnsto#, deutlich zu Tage getreten, 
sowie auch zwischen dem Allantoin und der Hamsuure, 
aber Kreatinin, Xanlhin, Guanin und Glycocoll Cwelches ich 
hier als Bestandtheil der Hippursaure statt dieser nenne), 

*) Aus den Sitzungsherichten der konigl. bayer. Academie der 
Wissenschaften ; mathematisch - physikalischc Klasse ; Sitzung 
vom 10. November 1860.’ 




